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Zur Kenntnis der Nitrophenolsnlfonsauren; 
von 

R. Gnehm und 0. Knecht.') 

D i e  S u l f o n i e r u n g  d e s  o - N i t r o a n i s o l s .  
Die einzige kurze Notiz, die uber Nitroanisolsulfonsauren 

zu finden ist, rahrt  von F r a n k l i n 2 )  her: Durch Nitrierung 
von Anisol-p-sulfamid bekam er  eine Saure, deren Amid bei 
138 0-1400 schmolz ; die Stellung der eingefuhrten Nitrogruppe 
blieb unerrnittelt. 

I. E i n w i r k u n g  von C h l o r s u l f o n s a u r e  a u f  
o - N i t r o a n  is 01. 

Als bequemes Sulfonierungsmittel fur o-Nitroanisof erwies 
sich die ChlorsulfonsBure ; diese gestattet die Ausfuhrung der 
Reaktion bei Zimmertemperatur, auoerdern ist bei ihrer An- 
mendung die Isolierung der Sulfonsaure wesentlich einfacher 
als bei Benutzung anderer Sulfonierungsmittel. 

1 Mol. (10 g) frisch destilliertes o-Nitroanisol wird in der 
fruher beschriebenen Weise mit 1 Mol. (7,65 g) ebenfalls frisch 
destillierter Chlorsulfonsaure unter gelinder Kuhlung zueammen- 
gebracht. Bald beginnt die bromrote Flussigkeit zu schaumen 
und entlaot Strijme von Salzsauregas. 

Nach Beendigung der Gasentwicklung erstarrt die Flussig- 
keit zu einem Kristallbrei; man 1aBt unter Busschlub der 
Luftfeuchtigkeit uber Nacht stehen, entfernt die Salzsaure- 
dampfe vermittelst eines trockenen Luftstroms und tragt die 
Masse in uberschussige, stark abgekuhlte Ammoniakflussigkeit 
ein. Hierbei scheiden sich geringe Mengen von p-Chlor-o- 
nitroanisol vom Schmelzp. 97O ab. Das Filtrat enthalt das  
clurch groBes Kristallisationsvermogen ausgezeichncte Am- 

I) Auszug am der Dissertation des I-ierrn O s k a r  Knecht :  ,,Zur 

2, Am. Chem. J. 20, 463(1896); C. 11, 294 (1898); Bei ls te in ,  3. Aufl. 
Keiintnis der Nitropl~enolsiilfons~uren~~, 1906. 

3. Egbd. S. 401. 
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moniumsalz der gesuchten Sulfonsaure.l) Durch Eindampfen 
gewinnt man leicht groBe, tafelige Kristalle, die fur manche 
Zwecke, beispielsweise fur die Darstellung des Sulfonchlorides, 
schon den genugenden Grad von Reinheit besitzen. Die Aus- 
beute ist fast quantitativ. 

Die freie o - N i t r o  anis  o 1 - p - s u l  f o n s a u r  e kann gewonnen 
werden LUS dem Baryumsalz durch Umsetzung mit Schwefel- 
saure und Eristallisation aus Wasser, oder direkt aus dem 
Sulfonierungsgemisch nach der beim o-Nitrophenol beschrie- 
benen Methode durch Auflosen in absolutem Essigiither. 

Bus Wasser, in welchem die Saure sehr leicht loslich ist, 
erhalt man durchsichtige, tafelige ~ stark gliinzende Kristalle. 
Dieve siod nach vorangehender Trocknung in absolutem Essig- 
ather leicht lorlich. Bus dieser Losung gewinnt man durch 
Zusatz von B:nzol wei6e Nadeln oder groBe, glanzende Prismen 
der wasserfreien Saure. 

Wird die trockene Saure erhitzt, so verglimmt sie plotz- 
lich, ohne vorher zu schmelzen. 

S a l z e  d e r  o-Nitroanisol-p-sulfonsaure. Das A m -  
moniumsalz  lost sich leicht in kaltem Wasser auf; in heiBem 
ist es in groBen Mengen loslich. Bus konzentrierten Losungen 
erhiilt man weiBe, tafelige Kristalle, welche kein Kristallwasser 
enthalten. 

0,1622 g Substanz gaben 16,5 ccm N bei 18O und 719 mm Druck. 
Berechnet fur C,H,,O,N,S: Gefunden: 

N 11,20 11,29 yo. 
B a r y  u ni s a1 z. Wird eine konzentrierte waBrige Losung 

des Ammonsalzes einige Zeit mit einer Baryumchloridlosung 
gekocht, so entsteht beim Abkuhlen ein weiBer kristallinischer 
Niederschlag des Baryumsalzes. Dieser wurde nochmals um- 
krhtallisiert und in lufttrockenem Zustand analysiert. 

Ba 
0,1594 g Substanz gaben 0,0091 g H,O. 

Ber. fur C,H,O,NS f 31/,H,0: Gefunden: 
H,O 17,3 17,5 o/o. 

l) Anmerkung:  Beim EingieBen in Ammoniak echeidet sich bis- 
weilen neben Chlornitrauisol etwas unangegriffenee Nitroanisol ab. In 
diesem Falle kuhlt man die Flussigkeit stark ab, wobei dae Nitroanisol 
erstarrt und durcb Filtration (names Feltenfilter) leicht entfernt werden 
kann. 
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0,1503 g Substanz (wasserfrei) gaben 0,0574 g BaSO,. 

Gefunden: Ba Berechnet fur C,H,O,NS : - 
Ba 22,84 22,48 o/o. 

11. E i n w i r k u n g  von  Su l fu ry lch lo r id  auf  o-Ni t roaniso l .  
Chlorsulfonsaure ergibt bei der Einwirkung auf o-Nitro- 

anisol eine Sulfonsaure; in Analogie war bei Anwendung von 
Sulfurylchlorid ein Sulfonchlorid zu erwarten. Tatsachlich 
findet Einwirkung statt, allein das entstandene Produkt zeigt 
nicht die gewunschten Eigenschaften: Wohl enthielt es Chlor, 
aber keinen Schwefel; folglich mu8 das Chlor direkt am Kern 
haften. In  der Ta t  erwies sich der Korper mit dem von 
R e v e r d i n  I) beschriebenen p-Chlor-o-Nitranisol identisch. 

111. Einwi rkung  v o n  Sul fury lch lor id  auf  o -Ni t roan i so  1 
be i  G e g e n w a r t  von Aluminiumchlor id .  

Dieser Versuch unterscheidet sich von dem vorhergehend 
angedeuteten nur durcb die Gegenwart eines Chloriibertragers. 
Dieser sollte den Reaktionsverlauf so gestalten, da8 die Gruppe 
S0,Cl in einer Operation in den Kern eingefuhrt wird. Zu 
diesem Zwecke wurden 10 g 0-Nitroanisol mit 50 g Schwefel- 
kohlenstoff gemischt , 15 g Sulfurylchlorid hinzugefiigt und 
unter maBiger Kiihlung 10 g Aluminiumchlorid portionenweise 
eingetragen. Nachdem bis zum Beginn der Salzsaureentwick- 
lung erwarmt worden war, lieB man etwa 12 Stunden lang 
stehen und goB nach Entfernung des Schwefelkohlenstoffs das 
Ganze auf Eis. Der gelbbraune R u c k s t a n d  A (11,s g) 
lieferte bei der Destillation im Dampfstrom einen hellgelben, 
kristallinischen K 6 r p e r  B, welcher einen starken Chlorgehalt 
aufwies und sich auf Zusatz von Alkali intensiv rot fhrbte. 
I n  den Destillationsruckstinden war kein Chlornitroanisol 
enthalten, ebenso waren Sulfonsauren darin nicht nachweisbar. 
Der Korper B zeigte nach fiinfmaliger Kristallisation aus 
Alkohol den konstanten Schmelzp. 122,5O (Vorbad 115O) Die 
alkoholischen Mutterlaugen wurden systematisch gereinigt und 
ergaben schlieBlich bei 74 O konstant schmelzende Nadeln, die 
sich durch Kristallisation nicht mehr weiter reinigen lieBen. 
Sie wurden deshalb in die Baryumsalze iibergefuhrt. Bus dar 

I) Ber. 29, 2599. 
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roten Losung kristallisierten zweierlei Korper, namlich orange- 
gelbe Nadeln einerseits und groBe rubinrote Prismen anderer- 
seits. Durch mechanische Trennung und mehrmaliges Um- 
kristallisieren wurde jedes der beiden Salze rein erhalten und 
daraus durch Ansauern und Destillieren im Dampfstrom die 
reinen Sauren dargestellt. Die orangegelben Nadeln lieferten 
wiederum die Substanz 122,5O, die roten Prismen ein zwischen 
86 O--87 O schmelzendes Produkt. 

1. Substanz 122,5O. 0,1224 g Substanz gaben 0,1664 g AgCl. 

c1 34,09 33,61 

2. Substanz 86O-87O. 0,1257 g Substanz gaben 0,1032 g AgCI. 

c1 20,43 20,30 %. 

Berechnet fur C,H,O,NCI,: Gefunden: 

= 4,6-Dichlor-2-nitrophenol. 

Berechnet fur @,H,O,NCI: Gefunden: 

= 4-Chlor-2-nitrophenol. 

Zu samm en  f a s  sun  g. 
1. Bei der Einmirkung von Sulfurylchlorid in Gegenwart 

von Aluminiumchlorid entstehen 4 ,6 -Dich lo r -2 -n i t ro -  
p heno  1 und  4- C h lo r -2 -  n i t  r op he  nol. 

2. Die Bildung von Nitroanisolsulfochlorid und Chlor- 
nitranisol konnte nicht konstatiert werden. 

3. Die Wirkung des Aluminiumchlorids bestand lediglich 
darin, daB das Nitroanisol verseift wurde. 

IV. D e r i v a t e  d e r  o-Nitroanisol-p-sulfonsaure.  
0 -  Ni t roan i so l -p - su l fonch lo r id .  Diese Verbindung 

entsteht in beinahe theoretischer Ausbeute nach der gewtihn- 
lichen Bildungsweise der Sulfonchloride. 

5 g o - nitroanisolsulfosaures Ammoniak werden bei 95O 
getrocknet und mit 6 g Phosphorpentachlorid fein verrieben. 
Die Mischung wird hierauf ca. 1 Stunde lang im Wasserbad 
erwiirmt und das zahfliissige Reaktionsgemisch auf Eis ge- 
gossen. Es scheidet sich ein hellgelbes, kristallinisches Produkt 
ab, welches abfiltriert und mit Eiswasser bis zum Verschwinden 
der Chlorreaktion gewaschen wird (5 g). Er besitzt einen 
eigentumlichen terpentinolahnlichen Geruch und lost sich leicht 
in kaltem Benzol oder Toluol, wahrend er in Petrolather und 

l) Gattermann uud Hartmann,  Ber. 25, 3531 (Vereeifung von 
Phenoliithern). 
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LigroYn in der Hitze maBig, in der Kalte schwer, bis unloslich 
ist. Bus einer Mischung von absolutem Benzol mit trockenem 
Petrolather, Siedepunkt 70°- 80°, erhalt man beim raschen 
Abkuhlen feine, weilte Nadelchen, beim laiigsamen Verdunsten 
centimeterlange, durchsichtige und stark glanzende Eristalle 
mit gut ausgebildeten Flachen. Schmelzp. 66 O. Gegen kaltes 
Wasser ist die Verbindung vollig bestandig, sie wird erst bei 
anhaltendem Kochen verseift. 

0,1622 g Substanz gaben 0,0911 g AgCl und 0,1547 g BaSO,. 

c1 14,09 13,88 Oi0 

8 12,74 13,09 ,, . 

Berechnet fur C,I-I,O,NSCl: Gefunden: 

o-Nitroanisol-p-sulfonchlorid kann auch durch Nitrierung 
von Anisol-p-sulfonchlorid gewonnen werden ; diese Darstellungs- 
methode wird weiter unten beschrieben. 

1 g des trockenen Sul- 
fonchlorides wird mit 5 g Ammonkarbonat verrieben, das Ganze 
1 Stunde lang auf dem Wasserbad erwarrnt und dann in Eis- 
wasser eingetragen. Der kristallinische Niederschlag wird ge- 
waschen und dann aus Wasser unter Zusatz von Tierkohle 
umkristallisiert. Das Sulfamid bildet lange , gelblichweil3e 
Nadeln vom Schmelzp. 146,3 O .  

und 728 mm Druck. 

o-Nitroanisol-p-sulfonamid. 

0,1171 g Substanz gaben 12,23 ccm N bei 15 
Berechnet fur C,If80,N,S: Gefunden : 

N 12,07 12,oo yo. 
o - N i t r o a n i s o l - p  - su l fonsauremethyles tor  entsteht 

in geringer Ausbeute, wenn man Nitroanisolsulfonchlorid in der 
10- 12 fachen Gewichtsmenge absoluten Methylalkohols auflost 
und diese Losung mehrere Tage lang stehen laBt. - Um 
grogere Ausbeuten zu erzielen, wurde an Stelle von Methyl- 
alkohol eine Natriummethylatlosung verwendet. Die sofort 
entstandene Fallung erwies sich als ein Gemisch von Kochsalz 
und nitroanisolsulfonsaurem Natron, wahrend das Filtrat beim 
EingieBen in Wasser keine Spur eines Esters abschied. Durch 
die Bildung von Natriumchlorid ist der Beweis geleistet, dal3 
primar der Ester entstanden ist; dieser hat dann auf iiber- 
schiissigen Methylalkohol methylierend eingewirkt, genau so, 
wie z. B. Benzolsulfonsaureester auf Athylalkohol wirkt : ’) 

I )  Hraff t ,  Ber. 26,  2829. 
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C,H,.OCH, .NO, .SO,CI + CH,ONa = 
NaCl + C,H, .OCH, . NO,. SO,OCH,. 

(CH,),O f C,H,.OCH,.NO,.SO,OH. 
C,H,.OCH, .NO,.SO,OH + CH,ONa = 
CH,OH + C,H,. OCH, .NO,. S0,ONa. 

Es wurde sich also einfach darum handeln, einen Uber- 
schuB von Methylalkohol zu vermeiden. Zu diesem Zweck lost 
man 1 Mol. des Sulfonchlorids in absolutem Benzol und tragt 
in die Losung 1 Mol. festes, alkoholfreies Natriummethylat 
ein, kocht mehrere Stunden lang am RuckfluBkuhler, filtriert 
und laBt das Filtrat verdunsten. E s  bleibt ein oliger Ruck- 
stand, welcher durch Verreiben mit einigen Tropfen Petrol- 
ather, Siedep. 20°-30°, fest und kristallinisch wird. Das 
Kristallmehl lost man in einem Gemisch von 1 Vol. absolutem 
Toluol mit 10 Vol. Ligroln, Siedep. 110°-1150, beim Ab- 
kiihlen scheiden sich farblose, diamantglanzende Prismen von 

Schmelzp. 83O (Vorbad 75O). 
Durch kochendes Wasser wird der Ester partiell verseift, 

der nicht verseifte Anteil kristallisiert beim Erkalten in 
schneeweifien diinnen Nadeln. 

0,098 g Substanz gaben 5 ccm N bei 15,5O und 728 mm Druck. 

N 5,66 5,80 O i 0 .  

o - Anisidin - p - su l fonsaure .  Zur Ermittelung der 
Stellung der Sulfongruppe in der Nitroanisolsulfonsaure schien 
deren Reduktionsprodukt geeignet. Es lag j a  nahe, durch 
Ersatz der Amidogruppe durch Wasserstoff zu einer der drei 
Anisolsulfonsiiuren zu kommen, Sauren, die durch ihre Amide 
und Anilide leicht auseinanderzuhalten sind. Die experimentelle 
Durchfuhrung dieses Gedankens lief3 sich nur bis zur Diazo- 
verbindung realisieren; die Elimination der Diazogruppe gelang 
weder mit einer auf gewiihnliche Weise hergestellten Diazo- 
niumlosung, noch mit dem festen Diazokorper. 

Bur Reduktion kann direkt die L6sung verwendet werden, 
wie man sie durch EingieBen des Sulfonierungsgemisches (2. B. 
aus 10 g o-Nitroanisol + 7,65 g Chlorsulfonsaure) in Wasser 
erhalt. Durch Ausschutteln mit Ather oder durch Ausfrieren 
wird die Flussigkeit von Chlornitroanisol und Nitroanisol be- 

C,H,.OCH,.NO,.SO,OOH, f CH,OH = 

cm LBnge ab, 

Berechnet fur C,H,O,NS: Gefunden: 
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freit, hierauf mit 150 g 10prozent. Salzsaure und 25 g Zinn- 
grannalien versetzt und ca. 2 Stunden lang auf dem schwach 
siedenden Wasserbad erwlrmt. Zur Beendigung der Reaktion 
laBt man 8-10 Stunden lang stehen, filtriert und fallt das 
Zinn mit Schwefelwasserstoff aus. Das Filtrat wird rasch 
eingedampft, gegen Schlu6 mit etwas Tierkohle aufgekocht 
und im Kohlensaurestrom weiter konzentriert. Man gewinnt 
so stark glanzende, dunne Nadeln, die vollkommen aschefrei 
sind. Diese sind nach zweimaligem Umkristallisieren aus 
Wasser analysenrein. 

0,1293 g Substanz gaben 8,1 ccm N bei 14O und 721 mm Druck. 

N 6,9 1 7,09 yo. 
Berechnet fur C,€l,O,NS: Gefunden: 

Die Anisidinsulfonsaure lost sich leicht in Wasser; die 
Losungen farben sich durch Oxydation braun, kijnnen aber 
durch kurzes Kochen rnit Tierkohle wieder entfarbt werden. 
Die wa6rige Losung nimmt auf Zusatz eines Tropfens einer 
verdunnten neutralen Eisenchloridlosung eine bordeauxrote 
Farbe an; aus Silbernitratlosung wird metallisches Silber ab- 
geschieden. Die Salze sind in Wasser leicht loslich. 

Sowohl salpetrige Saure wie Amylnitrit fuhren die Ani- 
sidinsulfonsaure in die Diazoverbindung iiber. Letztere ver- 
einigt sich rnit alkalischer /3-Naphtollosung zu einem prachtvoll 
blaustichig-roten Azofarbstoff. 

p-hfethoxy-m-amidothiophenol entsteht aus dem o- 
Nitroanisol-p- sulfonchlorid durch vollstandige Reduktion, hierfur 
stehen verschiedene Methoden zur Verfiigung: Reduktion mit 
Jodwasserstoffsaure I), rnit Zinkstaub z, in schwefelsaurer Lbsung, 
die Anwendung von Zinn3), die sich in unserem Falle am 
besten bewahrt hat. 

Zur Reduktion von 5 g Xtroanisolsulfonchlorid erhitzt 
man 150 g 10 prozent. Salzsaure, nachdem man sie mit 150 ccin 
Wasser verdiinnt hat, auf ca. 90°, und tragt unter kraftigem 
Umriihren im ganzen 25 g Zinngrannalien und einen kleinen 
Teil des Chlorids ein; letzteres schmilzt auf der Fliissigkeit 
nnd verschwindet allmiihlich. Sind keine Oltropfchen mehr 

l) Ber. 24, 337. 
3, Ber. 14, 489. 

a)  Rer. 28, 239. 
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sichtbar, so wird eine neue Portion eingetragen, wieder etwas 
Zinn zugesetzt, das Verschwinden des Oles abgewartet usw. 

Anfiinglich geht die Reaktion sehr trage; man tut gut, 
sie durch Zusatz yon einigen Tropfen Platinichlorwasserstoff- 
saure zu beleben; ist einrnal eine bestimmte Menge Zinn- 
cliloriir gebildet, so verlauft der Vorgang vie1 schneller. Am 
Ende der Operation angelangt, filtriert man heifl, verdunnt 
stark und fallt das Zinn mit Schwefelwasserstoff aus. Das 
Zinnsulfid scheidet sich in sehr leicht filtrierbarer Form ab ; 
es wird tuchtig nachgewaschen. Die wasserhellen Filtrate 
werden im Vakuum unter Anwendung eines Kohlensaurestroms 
bis auf 10 ccm konzentriert, dann nochmals auf 300 ccm ver- 
dunnt und mit Schwefelwasserstoff behandelt. Bus der neuer- 
dings auf 10 ccm eingedampften Flussigkeit scheiden sich 
derbe, gelbliche und stark glanzende Kristalle (1,5 g) ab; die 
Mutterlauge liefert durch vollstandiges Eindampfen weitere 
1,25 g desselben Horpers. 

Zur Reinigung wird das Rohprodukt in moglichst wenig 
Af ethylalkohol gelost, in die abgekuhlte Eliissigkeit Salzsauregas 
bis zur Sattigung eingeleitet und hierauf Ather hinzugefiigt. 
Es fiillt direkt analysenreines Thiophenolchlorhydrat aus. 

0,1393 g Substanz, uber H,SO, getrocknet, gaben 0,1050 g AgCl 
uiid 0,1704 g BaSO,. 

Ausbeute 73 Ole. 

Berechnet fur C,II1,ONSCl: Gefunden. 
c1 18,50 18,63 
S 16,73 16,83 ,, . 
Das reine p-Methoxy-m-amidothiophenolchlorhydrat bildet 

geruchlose, weiBe Nadelchen, die sich bei 170° braunlich 
farben und zwischen 230° und 235O zu einer roten Plussigkeit 
schmelzen. Es ist in Wasser spielend loslich und neigt leicht 
zur Bildung ubersattigter Losungen, aus welchen durch Ein- 
impfen einer Spur der festen Verbindung die Kristallisation 
eingeleitet werden kann. Ebenfalls loslich ist es in luftfreiem 
&znatron; auf Zusatz von Essigsaure fallt das in Wasser 
unlosliche freie Amidothiophenol in weiflen, rasch verharzenden 
Plocken aus. 

Das Thiophenolchlorhydrat ist ein unbestandiger Kerper; 
er oxydiert sich rasch zum Disulfidchlorhydrat: 
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OOH, OCH, OCH, 
I I I 

Nachweis  d e r  S H -  und d e r  N E 2 - G r u p p e  im 
p - M e t h ox y- m- a mid o t h i o p h  e nol. 

Salze.  Die Mercaptane sind bekanntlich durch die Un- 
loslichkeit ihrer Schwermetallsalze ausgezeichnet. 

Das Quecks i lbersa lz  entsteht durch Vereinigung einer 
wa6rigen Thung  des Thiophenolchlorhydrates mit einer w&B- 
rigen Sublimatlosung als zitronengelbe, in verdunnter Salpeter- 
saure leicht losliche Fallung. 

Das Ble isa lz  wird dargestellt durch Versetzen einer 
alkoholischen Lijsung des Thiophenolchlorhydrates mit einer 
alkoholischen Bleiacetatlosung; es entsteht ein grobflockiger, 
gelber Niederschlag, welcher nach dem Waschen mit heiBem 
Alkohol vollstkdig chlorfrei ist. Er lost sich wie das Queck- 
silbersalz leicht in verdunnter Salpetersaure. 

p - M e t h o x y - m - a m i d o p h e n y l d i s u l f i d  und dessen 
Ch lo rhydra t .  Hi ibner  und Alsberg ' )  stellen aus Thio. 
phenolen die Disulfide dar, indem sie erstere in der berechneten 
Menge Alkalihydroxyd auflosen und die berechnete Menge 
Jod  eintragen. 

2 R.SH --t 2 R . S S a  + J, = 2 NaJ f R.8 = S.R. 
DemgemaB lost man 0,5 g Thiophenolchlorhydrat in wenig 

Wasser, klart die milchige Triibung mit einer Spur Salzuaure 
und fiigt 26 ccm n/B-NaOH hinzu. Dabei scheiden sich in der 
Regel weiBe Flocken von Disulfid ztus und es tritt ein aufierst 
unangenehmer Geruch auf. Man setzt 0,33 g Jod hinzu, 
worauf sich schwere, ziemlich rasch verharzende Flocken ab- 
setzen, erwarmt ca. 3 Stunden lang auf dem Wasserbade, 
macht mit NaOH deutlich alkalisch und filtriert heiB. Das 
rohe Disulfid wird mit Wasser gewaschen, in verdiinnter Salz- 
saure gelost und nochmals rnit Soda gefallt; das getrocknete 

Die Oxydation verlauft nach dem Schema: 

l) Ann. Chem. 156, 330. 
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Produkt lost sich leicht in heiBem Toluol und wird daraus 
mit Ligro’in in weiBen, kugeligen Kristallen, die sich an der 
Luft violett farben, gefiillt. 

Das Disulfid lost sich in konzentrierter Schwefelsaure mit 
hellgriiner Farbe, die beim Erwarmen uber dunkelgriin in 
dunkelblau ubergeht. 

In  Salzsaure lost es sich unter Bildung des Ch lo r -  
hydra tes .  Dieses bildet weiBe Kristalle, die in Wasser 
ziemlich leicht loslich sind, allerdings lange nicht so leicht, 
wie diejenigen des Thiophenolchlorhydrates. Die wahige 
Losung wird durch Eisenchlorid griin gefarbt. 

Diazot ierung.  Das Thiophenolchlorhydrat geht unter 
der Einwirkung von salpetriger Saure zunachst in das Disulfid- 
chlorhydrat uber , welches sich glatt diazotieren YaBt. Man 
erhalt eine gelbe Diazoniumlosung, welche sich rnit p-Naphtol 
in alkalischer Losung zu einem blutroten Azofarbstoff kombi- 
niert. Die Farbstoffsaure ist wesentlich blaustichiger als das 
Natriumsalz und diirfte folgende Konstitution besitzen : 

h. 
N 

I I 

,I 

O C H 3 - 0  \/-+ s-\/ nocHS 
K o n d e n s a t i o n  mi t  P ik ry lch lo r id .  0,5 g Thiophenol- 

chlorhydrat, 0,65 g symm. Chlortrinitrobenzol und 0,5 g ge- 
schmolzenes Natriumacetat werden in alkoholischer Losung 
5 Stunden lang gekocht, die Losung fArht sich dabei intensiv 
yot und scheidet eine rote, kristallinische Substanz aus. Man 
filtriert, wascht mit Alkohol bis zum farblosen Ablauf, dann 
niit Wasser, um Chlornatrium und pikrinsaures Natron zu 
entfernen, und trocknet den braunroten Riickstand. Zur Reini- 
gung kocht man denselben rnit einer Mischung von gleichen 
Teilen Toluol und Ligrofn, Siedep. l lOo- 1 1 5 O ,  aus und 
versetzt mit heiBem Ligro’in, bis eine bleibende Triibung ent- 
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steht. Zu deren Beseitigung wird nochmals aufgewarmt und 
dann langsam abkuhlen gelassen : Es scheiden sich blaustichig 
rote, mikroskopisch kleine Nadeln aus, die sich zu groben 
E'locken vereinigen. 

0,1258 g Sub~tanz gaben 17,5 ccm N bei 15,6O und 713 mm Druck. 

N 15,33 15,50 Olio. 
Berechnet fur C,,H,,O,,N,S,: Gefunden: 

Die neue Verbindung besitzt die Formel 

I 
/\ NO,/\NO, / / I t  N02.()N02 ,+ 

NO, NI-I OLE-I, 
-/\/ 
OCH, N H  NO, \/\/v 

Sie lost sich spielend in Benzol, Toluol, Tetrachlorkohlen- 
stoff, Amylalkohol und Anisol; in gewohnlichem Alkohol ist 
sic selbst in der Hitze ziemlich schwer loslich. Die Ver- 
bindung schmilzt zu einer roten Fliissigkeit , welche beim 
starkeren Erhifzen zunachst unverandert bleibt , sich dann 
schwarz fiarbt und plotzlich unter Feuererscheinung verpufft. 

Wie die Forniel erwarten lafit, liefert 
das Thiophenolchlorhydrat ein Diacetylprodukt. Es ist not- 
wendig, bei der Acetylierung gleichzeitig ein Reduktionsmittel 
zuzufiigen, um beigemengtes Disulfid ebenfalls der Einwirkung 
des Essigsaureanhydrids zuganglich zu machen. 

Man kocht 0,7 g Thiophenolhydrat mit dem gleichen Ge- 
wicht an geschmolzenem Natriumacetat und etwas Zinkstaub 
2 Stunden lang mit uberschussigem Essigsaureanhydrid und gieBt 
dann in Wasser. Wenn das Anhydrid verseift ist, wird der 
feste Ruckstand abfiltriert, mit Wasser gewaschen und nach 
dem Trocknen aus Ligro'in, Siedep. 99O - looo, umkristalli- 
siert. Man erhalt durchsichtige, stark glanzende tnfelige und 
keilformige Kristalle. 

Acety l ie rung .  

0,0718 g Substane gaben 3,4 ccm N bei 15O und 707 mm Druck. 

N 5,16 5,25 Ole. 
Berechnet fur C,,€I,,O,NS: Gefunden: 

E s  sind somit 2 Acetylgruppen eingetreten, wovon die 
eine nuf die NH2-, die andere auf die SH-Gruppe entfallt. 
Die Verbindung ist leicht loslich in Alkohol, Ather, Benzol, 
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Chloroform; maBig loslich in siedendem, schwer in kaltem 
Ligro'in. Schmelzp. 85 O--86". 

V. Ko n s t i t u t i on d e r o - N i t r o  a ni  s o 1- p - sulf  o nsiiur e , 
sowie d e r  s i ch  von i h r  a b l e i t e n d e n  Derivate .  
Bei der Aufgabe, die Konstitution der o-Nitroanisol- 

sulfonslure zu bestimmen, fuhrte die gleiche Methode zum 
Ziel, welche P 0 s  t beim p-Nitrophenol angewendet hat. Dieser 
Weg ergab zugleich die Moglichkeit, die E'ranklinsche Saure 
aus Anisol-p-sulfamid naher zu untersuchen. Genau wie P 0s t 
durch Sulfonierung von p - Nitrophenol einerseits und durch 
Nitrierung von Phenol-o-sulfonsaure andererseits dasselbe Pro- 
dukt erhielt, konnte gezeigt werden, daB durch Sulfonierung 
von o-Nitroanisol oder durch Nitrierung von Anisol-p-sulfon- 
saure identische Produkte entstehen. 

Zunachst handelte es sich urn die Darstellung der A n i -  
s ol - p - s u If o n s au  r e. 

Diese mu% hier deshalb etwas eingehender behandelt 
werden, weil sich in Bei l s te in ,  2. Ergbd. S. 490 eine Angabe 
daruber findet, die leicht zu Irrtiimern Anla6 geben kann. 
Es hei6t dort: ,,Beim Behandeln von Anisol mit Schwefelsaure 
entstehen 0- und p-Anisolsulfonsaure, je  hbher die Temperatur 
ist, um so mehr p-Saure entsteht, bei 120° entsteht nur 
p - Saure." 

Handelt es sich um die Darstellung der p-Saure, so wird 
man versucht sein, bei 120° zu arbeiten; man wiirde d a m  
allerdings nur p-Saure erhalten, aber in einer ganz minimalen 
Ausbeute. S h o b e r  'j, der die Einwirkung von Schwefelsaure 
auf Anisol eingehend studiert hat, gibt in seiner Originalarbeit 
fur Anisol- p - sulfonsaure folgende Vorschrift: 40 g Anisol 
werden mit 80 g konzentrierter Schwefelsaure vermischt, hierbei 
steigt die Temperatur rasch auf 68O; man erwarmt 35 Minuten 
lang auf dem kochenden Wasserbade, gieBt auf Eis, neutrali- 
siert mit Kreide und setzt die Losung des Calciumsalzes mit 
Pottasche um. Man erhalt so ein Gemenge, welches haupt- 
sachlich aus anisol-p-sulfonsaurem Kalium mit sehr wenig 
o-Verbindung besteht und nach dem Trocknen direkt zur 

I) Am. Chem, Journ. 18, 859. 
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Uberfuhrung in die Sulfonchloride verwendet werden kann. 
Beim Verreiben der Kaliumsalze mit Phosphorpentachlorid 
tritt starke Erwarmung auf, so daB sich die Masse verfliissigt. 
Zur Beendigung der Reaktion erwarmt man noch eine Stunde 
lang auf dem Wasserbad. Das Gemisch von o- und p - A n i  s o l  - 
su l fonch lo r id  scheidet sich als weifier, fester Eorper ab und 
wird uber Schwefelsaure getrocknet und dann durch Erhitzen 
niit iiberschiissigem Ammonkarbonat in die Sulfamide uber- 
gefuhrt. Durch zweimaliges Umkristallisieren erhalt man reines 
Aniso l -p-su l fonamid  in wei0en Nadeln. 

Ni t  r i e r un g v o n A n i  s o 1 - p - s u l  f o n a mid. F r a n k l i n  I) 
erhielt bei der Nitrierung von Anisol-p-sulfamid m-Dinitro- 
benzol und Nitroanisol-p-sulfonsaure, welche er durch das in 
gelben Nadeln vom Schmelzp. 1380- 140° kristallisierende 
Amid charakterisieren konnte. 

Eine Wiederholung seines Versuches wurde in folgendcr 
Weise ausgefuhrt: 4,4 g Anisol-p-sulfamid wurden langsam urid 
unter guter Kuhlung in 10 g Salpetersaure, spez. Gew. 1,52, 
eingetragen , das Nitriergemisch in Eiswasser gegossen, wobei 
sich 0,2S g m-Dinitrobenzol ausschieden, und das Filtrat mebr- 
mals mit Alkohol verdampft, um die Salpetersaure zu eer- 
st6ren. Statt nun nach F r a n k l i n s  Vorschrift den siruposen 
Riickstand mit Kaliumhydroxyd zu neutralisieren, wurde er 
mit Ammoniak verrieben, das ausgeschiedene nitroanisolsulfon- 
saure Ammoniak abfiltriert und bei 95O getrocknet und daraus 
in der oben beschriebenen Weise das Sulfamid hergestellt. 
Dieses bildet schwach gelbliche Nadeln vom Schmelzp. 146,3O 
und ist mit dem aus o-Nitroanisol hergestellten vollkommen 
identisch; infolgedessen rniissen auch die zugrunde liegenden 
Sulfonsauren identisch sein. Da nun diese einmal aus o-Nitro- 
anisol und anderseits aus p- Anisolsulfonsaure entstehen, so folgt 
fur beide Sauren und deren Derivate dieselbe Konstitutionsformel: 

OCH, 

('\-NO, 
I b 

I 
80,H 

l) Am Chem. Journ. 20, 463. 
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An Stelle 
von Anisol-p-sulfonamid kann auch das entsprechende Sulfon- 
chlorid nitriert werden; man erhalt so direkt o-Nitroaniso1-p- 
sulfonchlorid in schoner Ausbeute. Das Verfahren entspricht 
dem von E r d m a n n  l) fur die Naphtalinsulfonchloride an- 
gegebenen : 

5 g Anisol-p-sulfonchlorid werden in kleinen Portionen in 
25 g Salpetersaure, spez. Gew. 1,475, eingetragen. Temperatur 
- ? O  bis - 5O. 

Man gieBt dann auf Eis, filtriert den gelblich weiBen 
Niederschlag ab, wLcht gut &us und kristallisiert nach dem 
Trocknen aus Benzol-Ligroln um: Prismen vom Schmelzp. 6 6 O  

Mit Ammonkarbonat entsteht daraus o - Nitroanisol-p- 
sulfonamid, Schmelzp. 146,3 O. 

Auf diese Art  konnte die Konstitution der Nitroanisulfon- 
saure noch einfacher und rascher ermittelt werden. 

N i t  r i e r u n g  von A nis  01- p - s u lfo nc  h l  orid. 

Anwendung  des  p-Methoxy-m-amidothiophenols z u r  
D a r s t e 11 un g v o n T h i  az  i n f a r  b s t o f f e n. 

Es wurde von verschiedenen Forschern versucht, auf syn- 
thetischem Wege die Frage zu entscheiden, ob die Eigen- 
schaften der Schwefelfarbstoffe durch die Anwesenheit einer 
Sulfhydrylgruppe bedingt seien. 

So haben E' r i e d 1 a n d  e r  und M a  u t h n e r  2, SH- Gruppen 
enthaltende Azofarbstoffe, Chinonimidfarbstoffe und Anthra- 
cliinonfarbstoffe dargestellt. Ihre Produkte waren in Schwefel- 
natrium mehr oder wenige,r lijslich5), zeigten in manchen 
Fgllen auch die Pahigkeit, ungebeizte Baumwolle direkt anzu- 
farben, und zwar dann, wenn der SH-freie Korper bereits an 
und fur sich diese Eigenschaft besitzt. Nach F r i ed l i i nde r  
ist infolgedessen die SH - Gruppe kein Charakteristikum der 
Schwefelfarben. 

I) Ann. Chem. 276, 235. 
z, Zeitschr. f. Farben- und Textilchemie 1904, 333. 
3 )  Anmerkung: Die Loslichkeit der SH-Gruppen enthaltenden 

Azofarbstoffe in Schwefelnatrium beruht nicht etwa auf einer reduktiven 
Spaltung der Anogruppe, denn diese ist gegen Schwefelnatrium bestandig; 
vergl. Bamberger und Hiibner, Ber. 36, 3822. D.R.P. 148213. 

Jouruitl f .  prakt. Chemie [ Z ]  Bd. 74. 8 
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Auch die Gesellschaft fur Cliemische Industrie l) in Basel 
hat analoge Earbstoffe mit ahnlichen Eigenschaften beschrieben, 
welche aber bis jetzt noch nicht im Handel erschienen sind. 

AuBer an den genannten Farbstoffklassen wurde die Frage 
der Schwefeleinfuhrung an den Thiazinen studiert. Der Thiazin- 
komplex liegt ja nach Vida l s  Auffassung2) vielen Schwefel- 
farbstoifen zugrunde. V ida l  hat seine Formeln allerdings 
nicht experimentell bewiesen , auch bringen diese manche 
Eigenschaften der Schwefelfarbstoffe nicht zum Ausdruck; 
jedoch findet der ihnen zugrunde liegende Gedanke durch die 
Arbeiten von G n e h m  und I(aufler3)  eine Stutze. 

Fur die Vidalsche Auffassung sprechen ferner die Pa- 
tente der Badischen Anilin- und Sodafabrik4), nach weichen 
fertige Thiazinfarbstoffe als Ausgangsprodukt fur die Dar- 
stellung von Sulfinfarben verwendet werden. 

Andere wiederum suchten in Analogie mit der Thiazin- 
bildung direkt , d. h. ohne nachtragliche Schwefelung , zu 
Thiazinfarbstoffen mit SE - Seitenketten zu kommen. Die 
ersten, die in dieser Richtung vorgingen, waren Meyenberg  
und Levy.6) Sie beschrieben die Bildung eines Farbstoffs 
aus Dimethyl-p-phenylendiaminthiosulfonstiure und o-Dithio- 
phenol. Leider finden sich in der betreffenden Abhandlung 
keinerlei Analysenbelege, so daI3 uber die Reinheit ihres Pro- 
duktes keine Anhaltspunkte vorliegen. 

Das Verfahren von Meyenberg  und Levy  ist von der 
Clayton Company patentiert worden; es sol1 darnach ein dem 
Immedialreinblau ahnlicher Farbstoff gewonnen werden. 

Auch die Absicht von G r e e n  und P e r k i n e ) ,  uber Di- 
und Tetrathiosulfonsauren von p-Diaminen zu Parbstoffen von 
bekanntem Typus zu gelangen, hat sich bislang nicht verwirk- 
lichen lassen. 

l) F.P. 337329; Chem. Ztg. 1904, 410 u. 501. 
8, Ann. Chern. 230, 76;  Rev. g6n. d. mat. eol. 19023 84; Monit. 

3j Ber. 87, 2617 u. 3032. 
9 D.R. P. 141357, 141358, 153361;  F. P. 305557 und Zusatze. 
5, Bev. g8n. mat. col. 1902, 812. 
6, Joum. Chem. Soe. 58,  1201; Ceutralbl. 1903, 11, 1328. 

8cient. 1903, 427 u. 888; 1905, 25;  F. S. 231 188. 
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Nachdem sich im p-Methoxy-m-amidothiophenol ein leicht 
zugangliches Merkaptan darbot , wurde versucht, mit Hilfe 
dieses Kijrpers auf syrithetischem Wege zu geschwefelten 
Thiazinen zu gelangen, gemalj dem folgenden Schema: 

SH 

/ \ / N H 2  ,I,, + 0, --t I + I  
iX(C!H8]/\/ \SSO,II \/\NH, 

ObH, 

C1 OkH, 
SH 

N I  

Als Oxydationsmittel diente zunaichst Natriuruhypochlorit; 
drtbei entstanden Produkte, die nicht zu weiterer Untersuchung 
einluden. 

Besser verlief die Oxydation mit Kaliumbichrornat in 
saurer Losung; allerdings war auch hier die Ausbeute an 
Thiazinfarbstoff eine geringe, wohl infolge von Nebenreaktionen, 
welche der Anwesenheit der Sulfhydrylgruppe zuzuschreiben sind. 

Die Menge des anzuwendenden Oxydationsmittels ist ver- 
schieden, je nachdem man vom Thiophenol oder von dessen 
Disulfid ausgeht. Am besten verwendet man frisch hergestelltes 
Tl)iophenol, welches nur Spureo von Disulfid enthalt. 

8 %  



I08 G n e h m  u .Knecht :  Kenntn.d.Nitrophenolsulfonsauren, 
A u s f i i h r u n g  d e r  O x y d a t i o n .  Man lost 13 g kristalli- 

sierte Dimethyl-p-phenylendiaminthiosulfonsaure in zwei Liter 
heiBem Wasser, ferner 10 g p-illethoxy-m-amidothiophenol- 
chlorhydrat in moglichst wenig lauwarmem Wasser, vereinigt 
die filtrierten Losungen und beseitigt die entstandene milchige 
Triibung mit einigen Tropfen verdiinnter Salzsaure. Nach 
Zusatz von 40 g vorher verdunntern Eisessig wird die schwach 
rotlich gefarbte Fliissigkeit unter 0 O abgekuhlt und unter 
liraftigem Ruhren tropfenweise mit einer verdiinnten Kalium- 
bichromatlosung (12,s g E2Cr20, in 300 ccm Wasser) versetzt. 
Jeder Tropfen erzeugt eine Blaufarbung, die nach kurzer Zeit 
verschwindet, urn erst nach Zugabe von I/, der Oxydations- 
fliissigkeit sich dauernd zu erhalten. Dann tritt voriiber- 
gehend eine rotviolette Nuance auf, die aber bald in Blau 
iibergeht; letztere Parbe ninimt an Intensitat zunachst bis zii 

einem gewissen Grade zu und schlagt dann allmahlich in Grun 
urn. Es ist nicht moglich, den Endpunkt sicher zu erkenneii; 
die bei der Indamindarstellung ublichen Mittel versagen voli- 
standig. Uberschiisse an Oxydationsmittel miissen verniieden 
werden. 

Zur Uberfuhrung der Indaminthiosulfonsbure in das Thiazin 
geniigt ein 1-2 stiindiges Kochen mit Chlorzinklosung. 

Man versetzt die Eliissigkeit mit 250 g wasserfreiem 
Chlorzirik und erhitzt zum Sieden. Es bilden sich nach und 
nach an der Oberflache dunkelblaue, kupferglanzende Hautchen, 
weiche nach dem Erkalten abfiltriert und mit heiBem Wasser 
gewaschen werden. Der getrocknete Rohfarbstoff bildet ein 
graublaues, stark aschehaltiges Pulver, welches sich in Wasser, 
SLuren und Alkalien wenig oder gar nicht lost und yon or- 
ganischen Losungsmitteln nur spurenweise aufgenommen wird. 
Einzig Nitrobenzol und Pyridin beitzen ein etwas s t k k e r  
ausgepragtes Losungsvermiigen. 

D i e  R e i n i g u n g  d e s  R o h f a r b s t o f f s  wurde nach ver- 
schiedenen Verfahren durchzufuhren versucht. 

Ko n z en t r i  e r  t e S c hw e f e l s a u r  e lost das feingepulverte 
Produkt mit braunvioletter Farbe auf. Beim EinAieBenlassen 
der filtrierten Losung in kaltes Wasser wurde der ursprung- 
liche Farbstoff in blauen, aber noch sehr stark aschehaltigen 
Elocken ausgeschieden. 
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Auch Versuche, durch Reduktion und gleichzeitige Ace- 
tylierung zum Ziele zu gelangen , hatten keincn Erfolg. 
Z. B. 2 g Rohprodukt, 2 g geschmolzenes Natriumacetat und 
4 g Zinkstaub wurden feinst gepulvert und mit uberschiissigem 
Essigsaureanhydrid iibergossen. Es trat Erwarmung auf. Nach 
3 stundigem Sieden wurde die gelbbraune Fliissigkeit in  Wasser 
gegossen ; das ausgescbiedene 0 1  erstarrte allmahlich zu eineni 
festem Korper von ekelerregendem Gerucb, welcher gewaschen 
und uber Chlorcalcium getrocknet wurde. 

Dieses Leukoacetylderivat konnte aus keinem Losungti- 
mittel kristallisiert erhalten werden. Durch haufig wieder- 
lioltes Auflosen in Benzol oder Toluol und Umfallen mit 
Petroltither wurde schlieBlich ein gelbbraunes, aschefreies, bei 
1 20°-121 O schmelzendes Pulver erhalten, welches analysiert 
wurde. Doch ergab die Acetylbestimmung vie1 zu hohe, die 
Scbwefelbestimmung zu niedrige Werte. Entweder lag kein 
einheitliches Produkt vor, oder aber ea wurde bei der Acety- 
lierung ein Teil des Schwefels eleminiert. 

Ein Versuch, uber die B i su l f i t ve rb indung  eine Reini- 
gung zu erzielen, scheiterte ebenfalls. 

Auch der L e u k o k o r p e r  des Farbstoffs lieB sich nicht 
gewinnen. Nur die Behandlung mit schwefliger Saure hatte 
einigen Erfolg. 

Die rohe Farbstoffpaste wurde rnit Wasser zu einem 
feinen Brei verrieben und so lange rnit gasformiger schwefliger 
Saure behandelt, bis die blaue Farbe verschwunden war; man 
filtriert, verjagt die schwef lige Saure durch Erhitzen und ver- 
setzt unter Abkuhlung mit Ammoniak unter gleichzeitigem 
Durchleiten eines Luftstromes. Der ausgeschiedene Farbstoff 
wird mit ammoniakalischem Wasser gewaschen, mit verdunnter 
Salzsgure ausgekocht und nach dem Trocknen so lange mit 
absolutem Alkohol extrahiert, als noch Blaufarbung auftritt. 
Durch Abdestillieren des Losungsmittels wird ein dunkelviolett- 
blaues, kupferglinzendes Pulver gewonnen, welches vollkommen 
aschefrei ist. Dieses wurde nach dem Trocknen zur Analyse 
verwendet. 

Die Zahlen fur Schwefel fielen um 2O/,, zu hoch, die- 
jmigen fir Stickstoff dagegen um 15O/, zu niedrig aus; au8er- 
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dem ergab sich die merkwiirdige Tatsache, da8 der Farbstoff 
kein Chloi hydrat zu bilden vermag, 

In  dew analysierten Produkt erscheint ein Gemisch yon 
einander ahiilichen Verbindungen vorzuliegan ; eine weitere 
Trennung hat sich trotz allen Bemiihungen nicht erreichen lassen. 

U n t e r s u c h u n g  des  g e r e i n i g t e n  Fa rbs to f f e s .  Die 
Verbindung lost sich fast gar riicht in kaltem, sehr wenig in 
hei8em Wasser mit violettblauer Farbe; sie ist ebenfalls 
loslich in siedendem Alkohol, ferner in konzentrierter Schwefel- 
saure mit rotbrauner Farbe. 

R e a  k t i on en  d e r  w a s s  e r ig  e n L 6 sun  g. 

Verd i innte  HCI fallt blaue Flocken, die sich beim 
Erwarmen zum Teil wieder losen. 

Verd i innte  HNO, fallt blaue Flocken; Piltrat voll- 
kommen farblos. 

V e r d  unn  t e N a, C 0, - L 6sung fallt rotviolette Plocken ; 
mit Salzsaure wieder blau. 

V e r d u n n t e  N a O H - L o s u n g  fallt rote Flocken; mi t  
Salzsaure wieder blau. 

V e r d u n n t e s  NH, fallt rote Plocken; mit Salzsaure 
wieder frei. 

(Die letzten 3 Reaktionen unterscheiden den Farbstoff 
wharf von Methylenblau einerseits und Immedialreinblau an- 
dererseits. Beide werden durch verdunntes Alkali in der Kalte 
gar nicht oder nur sehr schwach verandert, was damit im 
Zusammenhang steht , dab sie keine primaren Amidogruppen 
enthalten. 

Salz s a u r  e Sn C1, - L 6 s u n g  entfarbt momentan. 

Na ,S-Losung fallt zunachst rote Flocken; bei gelinclem 
Erwiirmen tritt vollstandig Entfarbiing ein. 

Nach diesem Verhalten steht der Korper ungefahr in der 
Mitte zwischen einem Thiazin und einem Schwefelfarbstoff. 

V e r h a l t e n  zu r  Baumwol l f a se r .  Ungebeiate Baum- 
wolle wird direkt nur sehr schwach und unecht angefarbt. 
Farbt man unter Zusatz yon Schwefelnatrium, so erhalt man 
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nnch dem Verhangen eine ziemlich starke, aber nicht sehr 
echte Farbung. 

Zur tannierten Paser besitzt der Farbstoff eine groDe 
Verwandtschaft ; man erhalt lebhafte, reinblaue Nuancen von 
groDer Waschechtheit. 

Die Ergebnisse 
der spektroskopischen Untersuchung stehen im allgemeinen in 
gutem Einklang mit den ubrigen Eigenschaften. Lage und 
Form des Spektrums entsprechen beilaufig den Thiazinen. 

S p e k t r o sk o pische Un t  e r s uch u n g. 

-~ ~~~ 

Losnngamittel 1 Farbe 1 Absorptionsatreifen 
I 

rot 

i reinblau 

~ rot 

I 
I 

I 
__ _._____. 

Wasser 
Alkohol 
Alkohol + alkoholisches 

Kali 
Amylalkohol 

Absorption in Grun 

Unscharfer Streifen 612. 
Schatten reehts 

Absorption in Grun Amylalkohol + alkohol. 
Kali 

I I 
Z u r i c h ,  Eidg. Polytechnikum, MBrz 1906. 




